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Wie vermittelt man Architektur
eines Stars der Szene, die in aller
Welt ihren Platz gefunden hat?
Durch Fotografie, Pläne, Aufrisse,
Statements. Es ist außergewöhnli-
che Architektur, die zurzeit im
Atrium des Medienzentrums in
Passau gezeigt wird. Im Rahmen
der Reihe MENSCHEN in EURO-
PA werden 15 wichtige Projekte
von Lord Norman Foster, der die
Ausstellung eröffnete und die Bild-
tafeln signierte, vorgestellt. In
großformatigen Fotografien sowie
beigestellten Texttafeln werden die
Bauten und ihre Entstehungsge-
schichte erläutert. Interessant sind
dabei auch prägnante Ideenskiz-
zen, die die Arbeitsweise von Nor-
man Foster quasi erläutern. Erhel-
lend sind u. a. auch die Umge-
bungsskizzen, die klarmachen,
wie sehr der Primus der Architek-
turbranche mit der Landschaft
oder der Stadtarchitektur plant.

Zwei wichtige deutsche Projekte
Darunter ist natürlich auch das

wichtigste Projekt in Bayern, eines
der jüngsten des britischen Star-
architekten, der bei der Eröffnung
in Passau war. Es ist das Lenbach-
haus in München, das erst 2013 er-
öffnet wurde. Der glänzende
Kunstkubus, der der historischen
Villa mit ihrem romantischen be-
rühmten Garten beigestellt wurde,
ist deshalb besonders bemerkens-
wert, weil Foster damit auch zeigte,
dass er durchaus andere Ideen hat
als Hightech.

Und: Natürlich ist darunter der
Berliner Reichstag mit seiner Glas-
kuppel mit einem Durchmesser
von 38 Metern und einer Höhe von
23,5 Metern. Das Gebäude, ein
Symbol der friedlichen Vereini-
gung Deutschlands, ist sicherlich
das berühmteste Projekt des Bri-
ten.

Es gibt viele Aspekte, unter de-
nen man die Arbeit des Stararchi-
tekten betrachten kann. Charakte-
ristika der Baukunst Norman Fos-
ters seien anhand von Beispielen
aus der aktuellen Ausstellung in
Passau erläutert:

Wolkenkratzer
Die turmartigen Gebäude, die ab

einer Höhe von 200 Metern Wol-
kenkratzer genannt werden, gelten
als die moderne Architekturform
des 20. Jahrhunderts. Norman Fos-
ter hat diese Architekturform neu
belebt und verwandelt. Bestes Bei-
spiel ist der 298 Meter hohe Turm
der Commerzbank Frankfurt
(1992−1997), der eine über einem
dreieckigen Grundriss aufsteigen-
de Silhouette hat. Er wurde zum
Wahrzeichen Frankfurts und war
lange Zeit höchstes Gebäude Eu-
ropas. Ein anderes Beispiel in der
Ausstellung ist der Hearst Tower
(2000−2006) in New York, der 182
Meter hoch ist und mit einem fa-
cettierten Dreiecksmuster aus Glas

gestaltet ist. 2016 soll der Tower 2
beim World Trade Center fertig
werden. Der Bau von Norman Fos-
ter, ein kristallin wirkendes Ge-
bäude, das aus vier Einzeltürmen
besteht, befindet sich auf dem
Ground Zero am Rande des 9/11-
Mahnmals und soll 88 Etagen ha-
ben.

Stahl und Glas
Die augenfälligsten Materialien,

die Norman Foster bei seinen Pro-
jekten verwendet, sind Stahl und
Glas. Bestes Beispiel dafür ist die
Reichstagskuppel. Foster setzte ei-
ne Konstruktion aus 24 Stahlrip-
pen und 3000 Quadratmeter Glas
auf das Zentrum des Gebäudes im
Neorenaissance-Stil. Die Licht-

führung ist so geschickt mit einem
Lichtumlenkelement geführt, dass
das Plenum mit Licht aus der Kup-
pel versorgt wird.

Ein anderes Beispiel ist das 41-
stöckige Hochhaus „The Gher-
kin“, die Gurke, (2001−2004) im
Finanzdistrikt Londons, ein sich
am oberen und unteren Ende ver-
jüngender Turm. Er ist auch be-
kannt als Filmset in „Harry Potter
und der Halbblutprinz“ und Woo-
dy Allens Melodrama „Match
Point“. Seine dreieckigen, rauten-
förmigen Glaselemente schim-
mern grün im Tageslicht.

Stahl ist das bestimmende Mate-
rial des Viadukts von Millau
(1993−2004). Mit 2460 Metern ist
es die längste Schrägseilbrücke der

In der Ausstellung „Lord Norman Foster: Architektur und Design“ werden 15 Projekte des britischen Stararchitekten im Medienzentrum Passau präsentiert

Ein kreativer Dialog zwischen Alt und Neu

Welt und bei einer Pfeilerhöhe von
343 Metern das höchste Bauwerk
Frankreichs. Die Pfeiler bestehen
aus Stahlpylonen, die Fahrbahn
wird auf fächerförmig angeordne-
ten Stahlseilen aufgehängt.

Ökologie
Norman Foster ist bei allen Pro-

jekten eine nachhaltige Gebäude-
technik wichtig. Hier einige Bei-
spiele aus der Ausstellung: Das
Konzept beim Commerzbankto-
wer in Frankfurt basierte auf der
doppelschaligen Klimafassade aus
Glas, die an neun Monaten im Jahr
eine natürliche Belüftung ermög-
licht. Der Bau ist das „weltweit ers-
te ökologische Hochhaus“.

Masdar City (2006−2025) ist das

ehrgeizigste Projekt Fosters, was
die Nachhaltigkeit betrifft. In Abu
Dhabi (Vereinigte Arabische Emi-
rate) plant er „für die Zeit nach
dem Öl“, wie seine Auftraggeber es
formulieren, eine Modellstadt in
der Wüste, die frei von CO2 -Emis-
sionen und durch konsequentes
Recycling nahezu frei von Abfall
ist. Die Stromversorgung soll voll-
ständig durch die Verwendung re-
generativer Energiequellen erfol-
gen.

Historie und Gegenwart
Bereits die eingangs beschriebe-

nen beiden deutschen Projekte in
München und Berlin zeigen, wie
Norman Foster historisches Ambi-
ente mit einplant. Er versucht ge-
schichtliche Bauten, gewachsene
Strukturen aufzunehmen und sie
mit neuer Architektur fortzufüh-
ren, zu konfrontieren. Alt und Neu
gehen dabei häufig einen spannen-
den Dialog ein.

Ein weiteres weltberühmtes Bei-
spiel steht in Frankreich: das Carre
d’Art im südfranzösischen Nîmes
(1984−1993). Foster stellte hier ne-
ben einen antiken Tempel mit ko-
rinthischen Säulen einen neunge-
schossigen Kubus mit einer Glas-
front und nahm das Säulenmotiv
in Stahl auf. Davor − wo früher der
Verkehr brauste − schuf er in An-
lehnung an die Versammlungsplät-
ze der Antike eine Fußgängerzone.
Durch diese Umgebungsgestal-
tung und seine Architektur ent-
stand ein neues Zentrum im Stadt-
viertel.

Wo kann man intensiver Nor-
man Fosters Devise gelebt sehen?
„Es geht mir immer auch um die so-
ziale Dimension. Es geht mir um
eine menschliche Architektur.“

Edith Rabenstein

S Die Ausstellung geht bis 27. No-
vember und ist geöffnet Mo.−Fr. 9
bis 17 Uhr.
S Führungen am 23. Oktober und
am 27. November, jeweils um 16
Uhr; Anmeldung unter der Tele-
fonnummer: 0851/802202.

Nach(t)lese mit Kunze
Lyriker Reiner Kunze liest am Frei-
tag, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr bei
der Bibliotheksnacht in der Staatli-
chen Bibliothek Passau. Die Ver-
anstaltung mit diversen Musik-
und Literatur-Programmpunkten
dauert von 19 bis 24 Uhr. − pnp

TIPP DER WOCHE

Schauspielerin Ursula
Lingen gestorben

Die Schauspie-
lerin Ursula
Lingen ist im
Alter von 86
Jahren in Wien
gestorben. Das
teilte das Burg-

theater mit. Lingen war die einzige
Tochter des Charakterkomikers
Theo Lingen und spielte nach ih-
rer Ausbildung in Wien auf vielen
Bühnen in Deutschland und Ös-
terreich. Auch im Film und im
Fernsehen hatte sie zahlreiche Rol-
len wie in der Krimiserie „Derrick“.
Sie gehörte viele Jahre dem Ensem-
ble der Münchner Kammerspiele
an. − dpa/Foto: dpa

Neues Modiano-Buch
am 10. November
Das neue Buch von Literatur-No-
belpreisträger Patrick Modiano
(69) kommt schon am 10. Novem-
ber auf den deutschen Markt. Ur-
sprünglich war der Roman „Gräser
der Nacht“ für das Frühjahr 2015
geplant. Als dem Franzosen Mo-
diano Anfang Oktober der Nobel-
preis zugesprochen wurde, be-
schloss der Münchner Hanser Ver-
lag, das Buch vorzuziehen. − dpa

Geistliches Konzert im
Stephansdom Passau
Das sechste Geistliche Konzert der
Passauer Dommusik findet am
kommenden Donnerstag im Ste-
phansdom Passau statt. Aufge-
führt wird von Wolfgang Amadeus
Mozart das Requiem in d-Moll KV
626. Die Orgel spielt Ludwig Ruck-
deschl. Beginn: 19.30 Uhr. − ra

KULTUR IN KÜRZE

Kobie van Rensburg, Sänger, Re-
gisseur, Multitalent, hat mit origi-
nellen Inszenierungen am Landes-
theater Niederbayern beim Publi-
kum ungeheure Lust auf Barock-
oper entfacht. Jetzt kommt er wie-
der mit Georg Friedrich Händels
(1685−1759) „Alcina“, die 1735 in
London uraufgeführt wurde. Das
Libretto fußt auf dem sechsten und
siebenten Gesang von Ludovico
Ariostos umfassendem Epos „Or-
lando furioso“. Premiere ist in der
Passauer Dreiländerhalle am
Samstag, 25. Oktober.

In dieser Zauberoper verwan-
delt die Titelfigur alle Menschen,
die auf ihre Insel kommen, in Tiere.
Und natürlich geht es auch um Lie-
be, um Zurückweisung und Ent-
täuschung. Alcina kann sich trotz
ihrer magischen Macht und ihrer
Verführungskünste nicht gegen die
wahre Liebe behaupten.

„Die Oper ist eine oper seria, die
ganz in der Tradition der Zauber-
oper für barocke Menschen steht,
mit fliegenden Pferden und vielen
Tieren − das alles spielt auf einer
fernen Insel. Da habe ich auch eine
ferne Welt gesucht“, sagt Kobie van
Rensburg. „Meine Inszenierung ist
eine Science-Fiction-Perspektive,

die viele Zauberelemente beinhal-
tet. Denn diese sind bestimmend
für die Dramaturgie.“ Die Passauer
„Alcina“ wird also in fernen Gala-
xien spielen und wie ein Science-
Fiction-Film aufgebaut sein.

Die neuen Raumsituationen −

Zelt in Landshut und Dreiländer-
halle in Passau − stellen hohe An-
forderungen an Regisseur und

Sänger. Doch ermöglicht der Ein-
satz von Film, Mängel zu kompen-
sieren wie das Fehlen von Bühnen-
zügen in der Dreiländerhalle. Ko-
bie van Rensburg ist bekannt für
fantasievollen und spektakulären
Einsatz von Medien. Für Bühne
und Kostüme ist das bewährte
Team Dorothee Schumacher &
Lutz Kemper verantwortlich.

In der Titelfigur sieht der Regis-
seur eine Außenseiterin mit magi-
schen Kräften, die Männer bezirzt.
„Schließlich muss sie erkennen,
dass die Liebe ein Zauberzustand
ist, der keine Sprüche braucht. Erst
als sie selbst zu lieben anfängt und
Enttäuschung und Qual erlebt, ist
ihre Macht als
Zauberin da-
hin.“ Kobie van
Rensburg will
die vielen Facet-
ten ihrer Ge-
fühlswelt zeigen. „Alcina erlebt ei-
nen Umbruch, aber keine Ent-
wicklung. Sie ist eine Bösewichtin,
aber wir erkennen uns in ihr, weil
sie fast an ihren Emotionen zer-
bricht.“ Wichtig ist dem Regisseur,
dass sie nicht als Monster er-
scheint. Die eigentlichen Helden
sind Ruggiero, der Ritter, zu dem
Alcina in Liebe entbrennt, und
Brabamante, seine Braut. Kobie
van Rensburg ist von der Musik
uneingeschränkt begeistert. „Man
hat ein Frühwerk mit unglaublich
vielen musikalischen Einfällen vor
sich, das zum Teil die Trümpfe sei-
ner reifen Oper vorwegnimmt.

Hans Huyssen ist musikalischer
Leiter der Produktion. Er ist in

Händels barocke Zauberoper „Alcina“ inszeniert Kobie van Rensburg im Science-Fiction-Stil − Erste Oper der Saison am Landestheater

Die Zauberin in fernen Galaxien

Südafrika geboren und aufgewach-
sen. Er studierte Cello und Kom-
position u. a. in Salzburg und Mün-
chen. Der Künstler widmet sich
seit einigen Jahren der historischen
Aufführungspraxis und ist geprägt
von Nikolaus Harnoncourt und
dessen Musikverständnis. Huys-

sen ist musika-
lischer Leiter
des Münche-
ner Ensembles
così facciamo,
das durch er-

folgreiche Barockoper-Produktio-
nen bekannt geworden ist. In Kap-
stadt leitet er das Cape Consort, ei-
ne der ersten Alte-Musik-Forma-
tionen in Südafrika. Außerdem be-
schäftigt sich Hans Huyssen mit
afrikanischer Musik und hat in-
zwischen rund 50 Kompositionen
geschaffen. Edith Rabenstein

S Mit: Gesche Geier, Emily Fultz,
Albertus Engelbrecht, Sabine No-
ack, Susanne Drexl, Peter Tilch,
Leigh Michelow und der Nieder-
bayerischen Philharmonie.
S Zu sehen am 25./26. Oktober, 30.
November, 6./7. Dezember, je in
der Passauer Dreiländerhalle.
SKarten unter: 0851/92919 13.

Spezialist für historische
Aufführungspraxis

Das passiert, sagen wir, eher sel-
ten: Die Musik beginnt, und alles
ist Staunen: Der Kontrabass tropft
zwei Takte einfaches Ostinato hin,
doch der Puls beschleunigt. Weib-
licher Gesang improvisiert ein Int-
ro hin zur Strophe, doch die Luft
flimmert in der Hitze der obertönig
biegsamen Linie. Ein zerlegter Kla-
vierakkord spritzt von unten nach
oben, mehr Pause noch als Musik,
doch das Arrangement beginnt zu
fliegen − Abracadabra!

Steve Millers Hit von 1982 eröff-
net ein zauberhaftes Album, das ab

Freitag zu kaufen ist und eine musi-
kalische Qualität sondergleichen
offenbart. „Die Drei Damen“
nennt sich das neu formierte Trio
der drei Jazzsängerinnen Lisa
Wahlandt, geboren in Postmünster
im Rottal, Christiane Öttl aus Ru-
derting im Kreis Passau und der
Münchnerin Andrea Hermenau.

Mit drei exzellenten Stimmen,
die aufs Feinste harmonieren, mit
Klavier (Hermenau) und Kontra-
bass (Öttl) haben sie melodisch
starke, emotional dichte und kris-
tallin produzierte zwölf Songs auf-

genommen: Coverversionen wie
die endlich in sich ruhende „Ve-
nus“ von Shocking Blue und fünf
Nummern im Dialekt: Vor allem
Öttls „Mogst du mi“, „Wenn i amoi
reich bin“ und „Da muas i ja lacha“
balancieren bayerischen Witz und
bayerisches Herz in seltener Auf-
richtigkeit aus. Ein großer Wurf!
Nichts ist reizvoller als Damen, die
ihre Damenhaftigkeit auch mal ab-
legen. Raimund Meisenberger

Enja Records, ca. 20 Euro. Live am
6.11. im Scharfrichterhaus Passau.

Der große Wurf
„Die Drei Damen“ sind das bayerische Fräuleinwunder des heutigen Jazz

Die soziale Dimension: Rund um das Carre d’Art im südfranzösischen Nîmes entstand ein neues Zentrum im
Stadtviertel. − Fotos: Norman Foster+ Partners

Gegenwart: die „Gurke“ in Lon-
don, ein kühnerWolkenkratzer.

Zukunft:Masdar City alsModell für
eine abfallfreie Stadt.

ImBannderZauberin:Alcina (GescheGeier.M.) verwandeltMenschen in
Tiere. Ist Oberto (Leigh Michelow, l.) der Nächste? Das Bühnenbild ist ein
mediales Kunstwerk von Kobie van Rensburg. − Foto: Peter Litvai

Humorvoll und musikalisch herausragend: „Die Drei Damen“ Lisa
Wahlandt (v. l.), Andrea Hermenau undChristiane Öttl passen als Entertai-
ner auf die Kleinkunstbühne und als Jazzact auf Festivals. − F.: Agentur




